
 

 

 

 

 

 

Elterninfo im Juli 2021                                          Bremen, den 13.07.2021 

 

Liebe Eltern, liebe weitere Interessierte, 
nun stehen die lang ersehnten Sommerferien ganz kurz vor der Tür. In einer Woche ist der letzte 

Schultag und dann ist das verrückte Coronaschuljahr Geschichte. 

Ich danke allen von Herzen, dass wir diese Zeit gemeinsam gemeistert haben!  

 

Wir sagen ‚Guten Flug‘ 

Unsere Eulenklasse verlässt das Grundschulnest und macht sich auf in die weite 

Welt der nächsten Schulstufe. Möge ihnen der Start an den neuen Orten gelingen! 

Wir wünschen allen Eulenkindern sehr viel Erfolg und viele nette neue Menschen, 

die ihnen begegnen. Sie werden wie die Eule, die den Beat gesucht hat, auf sehr 

unterschiedliche Typen treffen. Das ist spannend und faszinierend! 

Bewahrt euch die Neugier und eure Lebendigkeit. Freut euch ‚auf das, was da 

noch kommt‘! Gerne hören wir mal wieder etwas von euch, liebe Eulenkinder! 

 

Abschied von unserer langjährigen pädagogischen Mitarbeiterin  

Claudia Mießner 

Eine Person, die von Anfang an die verlässliche Grundschule und später auch die verlängerte 

Betreuung mitgestaltet und geprägt hat, geht in den Ruhestand: Frau Mießner verabschiedet sich 

zum Ende des Schuljahres! In ihrer Funktion hat sie neben der Beschäftigung mit den Kindern 

Praktikantinnen und Praktikanten auf ihrem Weg in den Beruf begleitet. Außerdem war sie zuständig 

für die FSJlerinnen und FSJler seit vor einigen Jahren eine junge Frau auf die Idee kam, bei uns nach 

dem Freiwilligendienst zu fragen. Vielen jungen Menschen war Frau Mießner in dieser Zeit eine 

wohlwollende und unterstützende Mentorin. 

Im Namen der Schulgemeinschaft danke ich sehr herzlich für das Engagement in unserer Schule! 

Für den neuen Lebensabschnitt wünsche ich alles Gute und Gottes reichen Segen! 

 

Abschied von unserer FSJlerin Julia  

Eine der jungen Freiwilligen, die Frau Mießner in ihrem Dienst begleitet hat, war Julia Salomon, deren 

Zeit bei uns nun auch dem Ende entgegen geht. 

Auch ihr danken wir sehr für alles, was sie in dieser Zeit bewirkt und geleistet hat!  

Für die berufliche Zukunft wünschen wir ihr sehr viel Erfolg!  

 

Abschied von unserer Schulrätin Claudia Sturm 

Sehr viele Jahre hat uns Frau Sturm als Schulrätin im kirchlichen Dienst mit Rat 

und Tat zur Seite gestanden, spannende Ideen eingebracht, neue Strukturen 

begleitet und vieles mehr. Nun geht sie in den Ruhestand. Auch ihr wünsche ich 

alles Gute, viel Energie für die jetzt anstehenden Vorhaben und den Segen 

Gottes!  

Die Schulgemeinschaft der St.-Antonius-Schule sagt: DANKE! 
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Schuljahresabschluss 

Die Klassen 1-3 feiern am Montag einzeln Gottesdienste zum Schuljahresende, die von den 

Religionslehrerinnen gemeinsam mit den Kindern vorbereitet wurden. Eltern dürfen gerne unter 

Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln dazu kommen. 

08.10 Uhr Pinguine 

10.30 Uhr Erdmännchen 

12.20 Uhr Zebras 

 

Klasse 4 wird mit einem Gottesdienst am Dienstagnachmittag mit anschließender Zeugnisübergabe 

verabschiedet. Jedes Kind darf zwei Erwachsene mitbringen, die sich bitte in die ausgelegten Listen 

eintragen. 

Wir bitte um die Einhaltung der in der Kirche geltenden Hygieneregeln! 

Ich danke allen, die sich an der Vorbereitung beteiligt haben und bei der Durchführung zu einem 

schönen Schulabschluss beitragen werden! 

 

Am letzten Schultag, Mittwoch, den 21.07.2021, endet der Unterricht um 

11.00 Uhr. Selbstverständlich bieten wir die Betreuung für die Kinder 

an, die es benötigen. 

Wer sein Kind noch zur Betreuung anmelden muss, trägt dies bitte 

umgehend im Schulplaner nach! 

 

Schuljahresbeginn 2021/2022 

Am ersten Schultag, Donnerstag, den 02.09.2021, endet der 

Unterricht um 12.00 Uhr. 

Selbstverständlich bieten wir auch dann die Betreuung für die Kinder 

an, die es benötigen. 

Die Betreuung geht dann so lange, wie Sie es angemeldet haben (13 Uhr/14 Uhr/15 Uhr). 

Bitte tragen Sie dies im Schulplaner bis zum 16.07.2021 ein! 

 

In der 3. und 4. Klasse kann es im neuen Stundenplan auch Unterricht bis um 14 Uhr geben. Bitte 

bedenken Sie dies bei der Nachmittagsplanung       

 

Anmeldungen für das Schuljahr 2022/2023 

Vom 20.09.-01.10.2021 nehmen wir de Anmeldungen für die Schulanfängerinnen und Schulanfänger 

entgegen. 

Bitte vereinbaren Sie für die Gespräche im September telefonisch einen Termin: 0421 42 42 99 (Frau 

Kemna, Di – Do von 08.30 Uhr – 12.00 Uhr). 

Dies ist bereits jetzt möglich (und nach den 

Ferien bis zum 16.09.2021). 

 

Schulhofplanung 

Sicher haben Ihnen Ihre Kinder erzählt, dass 

es demnächst einen Pool und eine 

Achterbahn auf dem Schulhof geben wird. 

Oder …. vielleicht auch nicht       

Wir haben einen Planungsprozess zur 

Schulhofgestaltung begonnen, der eine 

Weile dauern wird. Einige Wünsche sind 

kurzfristig umsetzbar, andere brauchen mehr 

Zeit und wieder andere werden wohl im 

Reich der Träume angesiedelt bleiben. 



Sobald die Planungen konkreter werden, brauchen wir Sponsorinnen und Sponsoren, die mithelfen, 

die Wünsche der Kinder umzusetzen. Wenn Sie dazu Ideen haben, melden Sie sich gerne nach den 

Sommerferien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mit herzlichen Grüßen und den besten Wünschen 

für die kommenden Ferienwochen 

 

A. Prevot 

Schulleiterin 


